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Zur Polarentheorie der Curven und Flächen dritter
Ordnung.

(Hierzu Fig. 6 auf Taf. I.)

(Von Herrn Milinowski zu Weissenburg i. E.)

im vorigen Jahrgange dieses Journals leitet Herr Sturm in der Ab-
handlung: „Zur Theorie der Flächen dritter Ordnung" ausser den allge-
meinen Polareigenschaften den Satz ab, dass die Satellitfläche eines Punktes
P bezüglich einer Fläche dritter Ordnung die erste Polarfläche dieses Punktes
längs eines in der Polarebene von P gelegenen Kegelschnittes berühre.
Schneidet man die genannten Flächen durch eine Ebene, so folgt der be-
kannte Satz: „Der beigeordnete Kegelschnitt eines Punktes P bezüglich
einer Curve dritter Ordnung berührt die erste Polare dieses Punktes in ihren
Schnittpunkten mit der zweiten Polare." Die von Herrn Sturm für die
Flächen dritter Ordnung gegebene Ableitung lässt sich, wie es% scheint,
nicht auf die Ebene übertragen; der von Herrn Cremona (Seite 223 der „Ein-
leitung in eine geometrische Theorie der ebenen Curvenu) gegebene Beweis
wird durch Rechnung geführt und deshalb dürfte ein rein geometrischer
nicht ohne Interesse sein. Die folgende Betrachtung, deren Inhalt ich
schon im September vorigen Jahres Herrn Schroeter mittheilte, und
welche aus der Ebene nicht herausgeht, sich aber ohne Schwierigkeit auf
den Raum tibertragen lässt, liefert gleichzeitig mit dem Beweise jenes Satzes
in einfacher Weise die Haupteigenschaften der Polaren und der harmo-
nischen Mittelpunkte. Sie nimmt ihren Ausgangspunkt von einem für die
Theorie der Gebilde dritter Ordnung äusserst wichtigen, im Allgemeinen
noch wenig benutzten Satze, der wohl zuerst von Herrn Reye (cf. Geo-
metrie der Lage, II. Abth., 2. Aufl. S. 203) veröffentlicht worden ist: „Alle
Punkte, welche einen Punkt P von einer Fläche jP3 dritter Ordnung har-
monisch trennen, liegen auf einer anderen Fläche P3 dritter Ordnung."
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Milinowski, zur Polarentheorie der Curven und Fl chen dritter Ordnung. 137

Diese soll der K rze wegen die harmonische Polarfl che von P bez glich
F3 heissen. Den Beweis des entsprechenden Satzes f r Curven dritter
Ordnung und zahlreiche Folgerungen, welche Steiner im 47. Bande dieses
Journals ohne Beweis gegeben hatte, habe ich im 78. Bande (1873) dieses
Journals in der Abhandlung: „Zur Geometrie der ebenen Curven dritter Ord-
nung" mitgetheilt. Des leichteren Verst ndnisses wegen wiederhole ich diesen
Beweis in aller K rze. Man betrachte eine Curve C3 dritter Ordnung als
eine Tripelcurve (cf. Schroeter, Steiners Vorlesungen S. 500) eines Netzes
von Kegelschnitten und w hle auf ihr irgend drei Tripel T, 7\, T2. Durch
P lege man eine variable Gerade x, welche C3 in X(}XlX^i schneidet. Zu
jedem der Punktpaare X()X^ X^Xi-, XiXo geh rt ein bestimmter es zu einem
Tripel erg nzender Punkt Jf01, Jf12, Xm. Da je zwei Tripel auf einem
Kegelschnitte liegen, so lege man durch jedes der letzteren Tripel und
jedes der ersteren einen Kegelschnitt. Dreht sich dann χ um P9 so durch-
laufen diese Kegelschnitte drei Netze (T), (T,), (T2). Ordnet man je drei
Kegelschnitte, welche durch dasselbe Tripel gehen, z. B. durch X^X^
einander zu, so sind die Netze collinear auf einander bezogen. Die Polaren
von P nach den Kegelschnitten dieser Netze bilden also drei colliiieare
Systeme. Alle Punkte, durch welche drei homologe Strahlen gehen, liegen
auf einer Curve P3 dritter Ordnung, welche C3 von P harmonisch trennt.
Sie heisse die harmonische Polarcurve von P.

f,Sind α1βίγ1Ρ vier Punkte einer Geraden g, so giebt es nur drei
Punkte αβγ von der Beschaffenheit, dass αβγ^Ρ,'βγ^Ρ, γαβ^Ρ harmonisch
sind." (Es bedeuten die beiden ersten und die beiden letzten zugeordnete
Punkte.) Man verbinde (cf. Fig. 6) einen beliebigen Punkt M mit γ± und
/?!, nehme auf Μγι beliebig N, bringe P M und ^N zum Durchschnitt in
A, schneide ^N mit ,M in 0, PN mit ^M in B, MN mit OP in C, so
sind die Schnittpunkte von g mit den Seiten des Dreiecks ABC drei Punkte
αβγ von der im Satze genannten Eigenschaft. Aus den Eigenschaften des
vollst ndigen Vierseits folgt n mlich, dass ABC^C^ BCA1A^^ CAB1B^ und
daher auch ctfty^ βγ^Ρ, γαβ±Ρ harmonisch sind.

Es bleibt zu zeigen, dass αβγ die einzigen Punkte der genannten
Eigenschaft sind. Zu dem Zwecke sollen M und N sich auf zwei Geraden
m und n bewegen; dann sind, da M N durch γι geht, die Punktreihen
m (M...) und n (N...) und also auch die B schel P (M...} und a^N...) pro-
jectivisch. Diese befinden sich in perspectivischer Lage, da R und S ho-
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138 Milinowski, zur Polarentheorie der Curven und Flächen dritter Ordnung.

mologe Punkte sind, und erzeugen also eine Gerade a. Rückt M nach Q,
so thut dies auch N, also geht a durch Q. Es bewegt sich also A auf a
und ebenso zeigt man, dass B sich auf einer Geraden b bewegt, welche
durch Q geht. Die Punktreihen a (A...) und 6 (JB...) sind in projectivischer
Beziehung und perspectivischer Lage. Denn rücken M und N nach Q9 so
thun dies auch A und B. Zwei homologe Punkte sind T und U, also geht
die Seite AB stets durch . Also bleibt und somit auch a und
ungeändert.

„Sind P3 und Q3 die harmonischen Polarcurven von P und Q nach
C3

9 so geht die harmonische Polarcurve eine^ jeden Schnittpunktes von P3

und Q3 durch P und ", wie sich unmittelbar aus der Entstehung von P3

und Q3 ergiebt. „Ist P ein Punkt von C3, so zerfällt seine Polarcurve P3

in die Tangente p durch C und einen Kegelschnitt P2, welcher C3 in P
berührt", wie sich auch aus der Entstehung von P3 ergiebt. Denn in P
berühren die Curve drei homologe Kegelschnitte der collinearen Netze und
in p fallen also drei homologe Strahlen zusammen. Somit ist p ein Theil
von P3 und der andere daher ein Kegelschnitt P2.

Eine Gerade p schneide C3 in ABC; es seien A3B3C3 ihre harmonischen
Polarcurven, welche in die Tangenten abc durch ABC und die in ABC
berührenden Kegelschnitte A*B*C2 zerfallen. A2 und ß2 mögen sich in
PPiP2P3 schneiden, dann muss die Polarcurve P3 von P durch A und B
gehen. Die Geraden AP9 BPy CP schneiden C3 in A^A^, ^ C^C*; diese
sechs Punkte liegen auf einem Kegelschnitte K\ in Bezug auf den p die
Polare von P ist, also sind CPC{C2 harmonisch und P3 geht auch durch
C, folglich auch C3 durch P. In gleicher Weise folgt, dass C2 auch durch
PjPaPa geht. Man nennt PP1P^P3 die vier Pole von p und p die zweite
oder gerade Polare eines jeden von ihnen.

C3 und P3 schneiden sich also in drei Punkten einer Geraden und
daher noch in sechs Punkten, die auf einem Kegelschnitte P2 liegen, den
man die erste oder conische Polare von P nennt.

„Die conische Polare P2 ein^s Punktes P schneidet C3 in den Be-
rührungspunkten der Tangenten aus Pa. Ist D ein Schnittpunkt von P2

mit C3, so kann D kein Punkt sein, der durch zwei andere Punkte von
C3 harmonisch von P getrennt wird. Denn wäre dies der Fall, so lässt
sich, wie vorhin, zeigen, dass auch die Schnittpunkte Da9 Db9 Dc von C3

mit AD9 BD9 CD solche Punkte sind und ebenso die Schnittpunkte von
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C3 mit DaB, DaC, DbA, DbC, DCA, DCB u. s. f., und alle diese müssten
gleichzeitig auf P3 liegen. Ist aber PD eine Tangente mit dem Berührungs-
punkte D, so fallen in D zwei Schnittpunkte zusammen und diese werden
durch D selbst von P harmonisch getrennt. „Daher lassen sich von einem
Punkte sechs Tangenten an eine C3 ziehen, deren Berührungspunkte auf
einem Kegelschnitte liegen."

Eine beliebige Gerade g durch P schneide C3 in MNO, p in Q, P2

in QiQz'i es S°H gezeigt werden: „Für jede durch MNO gelegte Curve
dritter Ordnung geht die zweite Polare durch Q, die erste durch QiQ*"

Durch die neun Punkte MNOAA1A2BB1B2 geht ein Büschel von
Curven dritter Ordnung, da zwei Curven dritter Ordnung hindurchgehen,
nämlich C3 und die aus den drei Geraden bestehende Curve (g, AP, BP).
In Bezug auf alle Curven des Büschels ist p die gerade Polare von P.
Sind E und F beliebige Punkte von p, E3 und F3 die durch sie gehenden
Curven des Büschels, welche P E in E^E*, PF in F1F2 schneiden, so sind
PEELE2 und PFFtF2 harmonisch und die Punkte MNOEE1E2FF1F2 sind
wieder Grundpunkte eines Büschels von Curven dritter Ordnung, in Bezug
auf welche p die zweite Polare von P ist. Man kann auf gleiche Art sich
alle möglichen Büschel von Curven dritter Ordnung hergestellt denken und
zwar ist ihre Zahl von doppelt unendlicher Mächtigkeit, da E und F zwei
beliebige Punkte von p sein können. Eine Curve, für welche p die zweite
Polare von P ist, werde mit K3 bezeichnet.

Durch MNO sei f eine ganz beliebige Curve dritter Ordnung. Wir
stellen zwei collineare Systeme in perspectivischer Lage her, deren Axe
g sein soll. Ist n die gerade Polare von P nach 3, so nehme man auf
p und n zwei beliebige Punkte G und als homologe an. PT schneide 3

in -Ti/V Zu I\ werde der Punkt Gx als homolog angenommen; er muss auf
PG liegen. Das Centrum S der Collineation ist der Durchschnitt von GF
und G! !. Die Gerade SF2 trifft PG im homologen Punkte G2 zu JT2; da

\ harmonisch sind, so sind es auch PGG1G^ Der Curve 3 ist
homolog eine Curve durch MNOGGiG^. Ist X ein beliebiger Punkt von
p und sind PXXtX2 harmonisch, so geht durch MNOGGlG2XXiX2 ein
Büschel von Curven K3. Auf f seien 1rp" drei beliebige Punkte, ihre
homologen R R'R". Von den Curven des letztgenannten Büschels geht
eine einzige Kl durch R. Aendern sich XtX2 auf PX9 so erhält man neue
Curvenbüschel und in jedem giebt es eine Curve durch Ä. Alle diese
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140 Milinowski, zur Polarentheorie der Curven und Flächen dritter Ordnung.

Curven durch R bilden ein Büschel. Kommen X1X^ etwa in die Lage
X(X^ so giebt es im Büschel (MNOGG^^XX'.X^ eine Curve /f3; Äi3, und
Kl bestimmen ein Büschel, dessen Grundpunkte MNOGGLG2XR und 7sind;
sie schneiden PX in einer quadratischen Involution X1X2^ X [ X i , . . . und
haben daher sämmtlich p und P als zweite Polare und Pol. Eine einzige
von ihnen geht durch R'. Dreht sich PX um P, so erhält man unendlich
viele Curven Ji3 durch R und R', die ein Büschel bilden, da sie acht ge-
meinschaftliche Punkte MNOGG{G2RR' haben. Eine von ihnen c3 geht
durch R" und diese muss in der angenommenen Collineation homolog zu

3 sein.
Die harmonischen Polarcurven p3 und 3 von P bezüglich c:i und

3 sind daher auch homolog und deshalb auch die durch die Schnittpunkte
von c3 und p3 einerseits, von 3 und n3 andererseits bestimmten geraden
und conischen Polaren. Die ersteren müssen sich in Q, die letzteren in
Ql Qi, auf der Axe der Collineation schneiden.

Somit folgt, dass die Punkte Q #nd Qi (?2 unabhängig von der durch
M NO gelegten Curve und nur von der Lage des Punktes P gegen MNO
abhängig sind. Man nennt Q den harmonischen Mittelpunkt ersten Grades,
QiQi die harmonischen Mittelpunkte zweiten Grades von P bezüglich MNO.

Aus dem Vorigen folgt zunächst: „Dreht sich eine Gerade g um
einen Punkt P, so durchläuft der harmonische Mittelpunkt ersten Grades
von P bezüglich der Schnittpunkte von g mit einer festen Curve C3 dritter
Ordnung eine Gerade, die zweite Polare von P und die harmonischen
Mittelpunkte zweiten Grades durchlaufen die erste Polare.44

Man erforscht die Beziehungen der harmonischen Mittelpunkte am
leichtesten an den einfachsten Curven dritter Ordnung, den dreiseitigen,
welche aus drei Geraden bestehen.

Es seien abc die Seiten eines Dreiecks ABC. Die harmonische
Polarcurve P3 von P zerfällt in die drei Geraden aL bv c,, welche die Seiten-
paare bc, ac9 ab harmonisch von P trennen. Sie werden von den Seiten
abc in den Punkten der geraden Polare p und in den Ecken ABC
noch in je zwei zusammenfallenden Punkten geschnitten und in ihnen von
einem Kegelschnitte, der conischen Polare von P berührt.

Die Polaren von bezüglich P2 sind Aa, Bß, Cy, also ist P
der Pol von p bezüglich P1. Schneidet eine Gerade g durch P die gerade
Polare p in Q9 die conische Polare P2 in QLQ2^ so müssen Q1Q^ durch PQ
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harmonisch getrennt sein, also folgt: „Liegen auf einer Geraden g vier
Punkte MNO P, so werden die harmonischen Mittelpunkte zweiten Grades
von P nach MNO durch den harmonischen Mittelpunkt ersten Grades har-
monisch von P getrennt."

„Die gerade Polare eines Punktes P bezüglich einer beliebigen Curve
C3 ist die Polare von P nach seiner conischen Polare P2.44

Es sei D ein variabler Punkt der „conischen Polare P2 von P bezüg-
lich der dreiseitigen Curve (abc)] die Geraden AP, BP, CP treffen abc
in 2l23S, deren harmonische Gegenpunkte in Bezug auf die Ecken ABC
des Dreiecks 5l'23'S' sein mögen. Letztere liegen in einer Geraden d, der
geraden Polare von D bezüglich (abc}. Da A(D...)~/\ B(D...)^\C(D...),
so ist auch (2l...)7\ (23...)7\ (£...) und daher auch («'...) 7\(»'...)7\" (e'···)·
Die Punktreihen (2l'...) und (S'...) liegen aber perspectivisch, wie sich
leicht ergiebt, wenn man D nach C rücken lässt, also schneiden sich alle
Geraden d in einem Punkte. Kuckt D nach A, so fällt 2l mit c^ und 2l'
mit a, 23 und 23' mit A, also d mit A a zusammen« Es gehen daher alle
Geraden d durch P. „Ist D ein Punkt der conischen Polare P2 von P be-
züglich ( a b c ) , so ist P ein Punkt der geraden Polare d von D." Sind
MNO die Schnittpunkte von P D mit abc, so folgt: „Ist D ein harmo-
nischer Mittelpunkt zweiten Grades von P bezüglich MNO, so ist P ein
harmonischer Mittelpunkt ersten Grades von D bezüglich MNO."

Wir kehren jetzt zur allgemeinen Curve C3 zurück. Aus dem letzten
Satze folgt sofort: „Die conischen Polaren aller Punkte einer Geraden
bilden ein Büschel, dessen Grundpunkte die Pole der Geraden sind.44

„Dreht sich eine Gerade um einen Punkt, so durchlaufen ihre Pole
die conische Polare des Punktes.44

Man findet die gerade Polare von P nach C3, wenn man C3 mit einer
Geraden g durch P in MNO schneidet, in diesen Punkten die Tangenten
abc construirt und die gerade Polare von P bezüglich der dreiseitigen
Curve (abc) aufsucht. Sind ABC die Ecken derselben, die Schnitt-
punkte von abc mit AP, BP, CP, & ihre harmonischen Gegenpunkte
bezüglich der Ecken, so liegen die letzteren auf der geraden Polare p
von P. Durchläuft P die Gerade g, so durchlaufen drei projec-
tivische Punktreihen und die Geraden p hüllen einen Kegelschnitt p2 ein,
die Poloconik von g. „Die geraden Polaren aller Punkte P einer Geraden
g hüllen einen Kegelschnitt p2 ein, die Poloconik von g. Dieser berührt
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142 Milinowski, zur Polareniheorie der Curven und Flächen dritter Ordnung.

die Tangenten abc, die in den Schnittpunkten M NO xvon C3 und g gezogen
werden, in denjenigen Punkten MiNl01^ welche die Ecken ABC der drei-
seitigen Curve (abc] harmonisch von M NO trennend

Ist U ein Punkt der Poloconik g*, U2 seine conische Polare, so muss
U2 die Gerade g berühren, denn durch U geht nur eine gerade Polare
eines Punktes von g: „Die Poloconik einer Geraden g ist der Ort der Punkte,
deren Gerade g berühren."

„Alle conischen Polaren durch einen Punkt P bilden ein Büschel,u

denn ihre Pole liegen auf der geraden Polare von P. „Irgend zwei Büschel
conischer Polaren haben einen Kegelschnitt gemein,44 dessen Pol der Durch-
schnitt der beiden Geraden ist, auf denen die Pole aller Kegelschnitte der
beiden Büschel liegen. „Alle conischen Polaren bilden ein Netz." Die
Tripelcurve ff3 desselben heisst die Ämesche Curve von C3.

Die conischen Polaren aller Punkte von g bilden ein Büschel; in
diesem giebt es drei Geradenpaare. Eines derselben P2 sei die Polare von
P auf g und habe den Scheitel Q. Die conische Polare des letzteren sei
Q*, die gerade g; beide müssen durch P gehen. Ist ^ die Polare von Q
bezüglich aller Kegelschnitte des Büschels, D ihr Schnittpunkt mit g, D2

dessen conische Polare, so muss die Polare q von 0 nach O2 durch Q
gehen und ausser O giebt es auf g keinen Punkt, dessen gerade Polare
durch Q geht. Ginge noch die gerade Polare r von 9i, also die Polare
nach seiner conischen Polare 9i2 durch Q, so müsste die Polare von Q nach
9 2 auch durch 8i gehen; dies ist unmöglich, also geht durch Q nur die
gerade Polare des Punktes D auf g und Q ist ein Punkt der Poloconik #2

von g. „Die Poloconik g* von g geht also durch die drei Scheitel der
Geradenpaare, welche in dem Büschel conischer Polaren der Punkte von
g enthalten sind.44 Zwei dieser Polaren M2 und JV2, deren Pole M und IV
sind, berühren g; die Berührungspunkte seien A und B. Da A auf der
conischen Polare von M liegt, so muss M auf der geraden Polare von A
liegen, d. h. auf der Polare von A nach seiner conischen Polare A2. Die
Polaren von A nach allen conischen Polaren müssen sich daher in M
schneiden, da gy die Polare von A nach M*9 auch durch M geht. Weil
aber die Polare von A nach IV2 durch Umgeht, so müssen sich die Polaren
von A nach allen conischen Polaren der Punkte von g auch in Beschneiden.
Daher fallen M und B zusammen und ebenso folgt, dass N und A zu-
sammenfallen. „Auf jeder Geraden g giebt es zwei Punkte M und IV,
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deren conische Polaren g berühren, und zwar berührt die conische Polare
von M in N und diejenige von N in M."

Der Polarkegelschnitt von g in Bezug auf die conischen Polaren
der Punkte von g geht durch die drei Tripelpunkte des von ihnen ge-
bildeten Büschels und durch die Punkte, in denen g von zwei Kegelschnitten
desselben berührt wird, fällt also mit der Poloconik #2 zusammen. „Die
Poloconik einer Geraden ist der Ort der Pole derselben in Bezug auf die
conischen Polaren ihrer Punkte."

Um die Poloconik g* von g zu erzeugen, nehme man auf g zwei
beliebige Punkte P und Ple Die Polaren derselben bezüglich der conischen
Polaren der Punkte von g bilden zwei projectivische Strahlenbtischel mit
den Scheiteln $ und $ 1? wenn man die Polaren von P und Pl bezüglich
desselben Kegelschnittes einander zuordnet. Es seien P2 und Pl die conischen
Polaren von P und . Die Polare p von P nach P2 berührt in $ die
Poloconik g2] der zu ihr homologe Strahl des Büschels (?ßi) ist also die
Polare von Pl nach P2; weil aber p in $ die Poloconik berührt, so ist der
zu p homologe Strahl der gemeinschaftliche Strahl ^ . Ebenso beweist
man, dass der letztere auch die Polare von P nach Pl ist. Daraus aber
folgt: „Sind P und zwei beliebige Punkte, P2 und Pl ihre conischen
Polaren, so fällt die Polare von P nach Pl mit derjenigen von Pt nach P2

zusammen." Diese heisst die gemischte gerade Polare von P und Ple
In einem Punkte C bilden die Strahlenpaare ab, ^, a2b2 ... eine

quadratische Strahleninvolution und schneiden eine Gerade c in AB, A^B^
A2Bv, ... Die conischen Polare P*PIPI... eines Punktes P bezüglich der
dreiseitigen Curven (abc\ (a^c), (a262c),... gehen durch C und berühren in
ABAJ&iAJBt... diejenigen Geraden a' ' ',..., welche P(ABA1B1A2B2...)
harmonisch von bc9 ac9 6^, alcl^ 62c2, #2^2, ··· trennen. Diese Geraden
schneiden sich in demjenigen Punkte P, welcher P von C und c harmonisch
trennt, also sind P und c Pol und Polare für \ ... Diese bilden
daher ein Büschel, denn die Kegelschnitte, welche zum Büschel (P2P2)
gehören, müssen c in den Punkten derselben Involution schneiden und in
ihnen die Strahlenpaare a'b'9 a(b^ a'^b^ ... derselben Involution berühren.

Ordnet man jeder dreiseitigen Curve die eonische Polare von P
nach ihr zu, so ist das Büschel dreiseitiger Curven projectivisch auf das
Büschel conischer Polaren bezogen. Letzteres aber ist in projectivischer
Beziehung mit dem Strahlenbüschel der Polaren von P bezüglich der
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conischen Polaren F^P*..., d.h. mit dem Büschel der geraden Polaren
von P nach den dreiseitigen Curven, wenn man wieder jeder Curve die
Polare nach ihr zuordnet.

Eine Gerade g durch P schneide die Strahlenpaare ab, a^b^ ... der
Involution (C) in 2 33, 2^33^ ..., c in (E, die conischen Polaren P"P]... in
QQ*> QiQ'n · · · > die geraden Polaren in Q", Q", ..., dann ist

(2133,21,33,, ...)7\ (QQ'> &ft, ···) Ä"(0", W, ···);
also: „Sind 2133, 2^331, · · · Punktpaare einer Involution auf der Geraden g,
(£ und F beliebige Punkte dieser Geraden, so bilden die harmonischen
Mittelpunkte zweiten Grades von P bezüglich der Gruppen 2133S, 211231(E,...
die Punktpaare einer mit der ersten projectivischen Involution und die
harmonischen Mittelpunkte ersten Grades eine projectivische Punktreihe."

Die Curven C3C3... dritter Ordnung bilden ein Büschel mit den
Grundpunkten Gl... G9; ihre Verbindungslinien mit einem beliebigen Punkte
P schneiden die Curven in den Punktpaaren quadratischer Involutionen, die
zu den Curven des Büschels in projectivischer Beziehung stehen. Die ge-
raden Polaren von P treffen diese Geraden in Punktreihen, welche zu den
Involutionen und daher auch zu dem Büschel in projectivischer Beziehung,
gleichzeitig aber in perspectivischer Lage sich befinden, weil die gerade
Polare von P bezüglich der durch P gehenden Curve jede jener neun
Geraden in P schneidet. „Desshalb müssen alle geraden Polaren von P
sich in einem Punkte schneiden." Die conischen Polaren von P bezüglich
zweier Curven C3 und C\ des Büschels schneiden sich in Ä1...Ä4; die ge-
raden Polaren eines jeden dieser Punkte bezüglich C3 und C3 müssen sich
in P treffen und daher gehen alle geraden Polaren jener Punkte nach
sämmtlichen Curven des Büschels durch P und also auch die conischen
Polaren von F nach sämmtlichen Curven durch R^...R^ „Die conischen
Polaren eines Punktes bezüglich aller Curven dritter Ordnung eines Büschels
bilden auch ein Büschel, welches zum ersten in projectivischer Beziehung
steht, wenn man jeder Curve die Polare nach ihr zuordnet."

Die harmonische Polarcurve F3 von F bezüglich einer Curve C3

schneidet diese in den drei Schnittpunkten ABC mit der geraden Polare
p und in den sechs Schnittpunkten Dl...D6 mit der conischen Polare P2.
Man schneide C3 mit P DI in E^ da in DL zwei Schnittpunkte zusammen-
fallen, so fallen auch in demjenigen Punkte Fn welcher F von D{El har-
monisch trennt, zwei Schnittpunkte von F3 mit PDt zusammen und F£ ist
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Milinowski, zur Polarentheorie der Curven und Flächen dritter Ordnung. 145

der Berührungspunkt von P3 mit PD19 „Die Tangenten von P an C3 be-
rühren auch die harmonische Polarcurve P3."

Die sechs Tangenten von P an P3 schneiden diese Curve noch in
den sechs Punkten Dl...D6^ die auf P2 liegen: „Die Tangenten, welche
sich von P an P3 ziehen lassen, schneiden diese Curve noch in sechs
Punkten eines Kegelschnittes. Derselbe heisst der beigeordnete Kegelschnitt
von P nach P3."

Durch die beiden Curven C3 und P3 ist ein Büschel bestimmt, zu
welchem auch die Curve (P7jo) gehört, die aus der conischen und geraden
Polare von P nach C3 besteht. Sind P! und P2 die Schnittpunkte von p
mit P2, so muss die erste Polare 2 von P nach (P2p) durch P! und P2
gehen und P2 in diesen Punkten berühren, da sie die Berührungspunkte
der von P an P2 gezogenen Tangenten sind und 2 auch durch diese
gehen muss. Also berühren sich 2 uiid P2 doppelt in Pt und P2. Die
conischen Polaren von P nach C3, P3, (P2p) gehören einem Büschel an,
also muss die conische Polare $2 von P nach P3 auch die beiden anderen
P2 und 2 in Pt und P2 doppelt berühren: „Die conische Polare und
der beigeordnete Kegelschnitt P2 von P nach P3 berühren sich doppelt auf
der geraden Polare p von P nach P3."

Um diesen Satz auch für C3 als richtig zu erweisen, muss man
zeigen, dass man C3 als harmonische Polarcurve von P bezüglich einer
Curve Cl ansehen kann.

Sind AiA* und A(Ä2 die Schnittpunkte von PA mit C3 und P3, also
A^AA^P, AtAA'zP und A(A(AP harmonisch, so folgt: „Sind A(Ä2 durch
A P harmonisch getrennt, AI und A2 diejenigen Punkte, welche A von A(P
und Ä2P harmonisch trennen, so sind auch A^A2 durch A P harmonisch
getrennt."

Wir construiren die beiden Punkte MI und «2, welche A von AtP
und ^42P harmonisch trennen, und ebenso auf BP und CP entsprechend

tßt und y^, so liegen «^ ?^ auf einem Kegelschnitte \ Durch
die neun Punkte ABCa^a^ßiß^y^ gehen zwei Curven dritter Ordnung,
nämlich die aus den drei Geraden AP9 BP, CP und die aus p und *2 be-
stehende, also sind sie Grundpunkte eines Büschels. Die harmonischen
Polarcurven von P bezüglich der Curven dieses Büschels bilden auch ein
Büschel mit den Grundpunkten ABCAiA2BiB2ClC2. Unter ihnen muss C3

vorkommen. Sie sei die Polarcurve von P nach C\ des ersten Büschels
Journal für Mathematik Bd. LXXXIX. Heft 2. 19
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146 Milinowski, zur Polarentheorie der Curven und Flächen dritter Ordnung,

und nach Obigem, Seite 137, die einzige Curve, für welche C3 die Polarcurve
von P ist: „Jede Curve C3 ist die harmonische Polarcurve eine^ beliebigen
Punktes in Bezug auf eine einzige Curve C3.u Also folgt allgemein: „Die
conische Polare und der beigeordnete Kegelschnitt eines Punktes P be-
züglich einer Curve C3 berühren sich doppelt auf der geraden Polare von P."

Die zur Herleitung der Polareigenschaften einer ebenen Curve dritter
Ordnung angewendete Methode soll jetzt auf Flächen dritter Ordnung aus-
gedehnt werden. Den Ausgangspunkt bildet der anfangs genannte Reye-
sche Satz.

Es sei F3 eine Fläche dritter Ordnung; sie werde von einer Geraden
p in ABC geschnitten. Die harmonischen Polarflächen A3B3C3 der letzteren
zerfallen in die Berührungsebenen abc und in die Flächen zweiter Ordnung
A^B^C1. Die beiden ersten A2 und ß2 schneiden sich in einer Raumcurve

4 vierter Ordnung. Auf dieser sei P irgend ein Punkt, dann muss seine
harmonische Polarfläche P3 durch A und B gehen. Die Geraden A P, BP,
CP schneiden F3 in den sechs Punkten AiA2BiB^C1C2 eines Kegelschnittes
K2

5 in Bezug auf welchen P und p Pol und Polare sind, und deshalb sind
C1C2CP harmonisch und P3 geht auch durch C, folglich auch C2 durch
P: „Die Flächen A*B*C* gehören einem Büschel an.u Durch A lege man
eine zweite Gerade p, welche F3 noch in 23 und S treffen mag. Die har-
monischen Polarcurven der letzteren zerfallen in die Berührungsebenen 6
und c und in die Flächen zweiter Ordnung 332 und (S2, welche A: in der-
selben Raumcurve pj vierter Ordnung schneiden. Die beiden Curven tf
und haben acht gemeinschaftliche Punkte; ist einer derselben P, so geht
die harmonische Polarfläche P3 durch die fünf Punkte ABC^Q^ und es
lässt sich leicht zeigen, dass sie F3 in derjenigen Curve n3 dritter Ordnung
schneidet, in welcher F3 von der Ebene (/?£) oder n geschnitten wird. Die
Geraden #33, ßß, 033, Cd mögen F3 oder n3 noch in 33', <£', 33", 6"
treffen, so folgt, wie oben, dass diese Punkte auf P3 liegen; verbindet man
die erhaltenen Punkte mit A9 so erkennt man, dass die Schnittpunkte der
Verbindungslinien mit F3 wieder auf P3 liegen. Beide Curven haben also
mehr als neun Punkte von n3 mit einander gemein, müssen sich also auf
ihr schneiden. Die Ebene n dieser Curve n3 heisst die Polarebene von P
nach F3 und die acht Schnittpunkte P... von 4 und pj heissen ihre Pole;
die Curve p4 heisst die erste Polare von p. (

Da F3 und P3 sich in einer ebenen Curve dritter Ordnung schneiden,
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so liegen ihre übrigen geineinsamen Punkte auf einer Raumcurve sechster
Ordnung (cf. Sturm, Flächen dritter Ordnung No. 62), durch welche sich
eine Fläche P7 zweiter Ordnung legen lässt; diese heisst die erste Polar fläche
von P. Es ergiebt sich leicht, wie Seite 138, dass die Verbindungslinien von
P mit den Punkten der Raumcurve die Fläche F3 berühren.

Eine beliebige Ebene durch P schneide F3 in /*, P3 in p3, n in
p, P1 in p1, so ist zu zeigen, dass, wenn man durch /* irgend eine andere
Fläche dritter Ordnung legt, die Curven p*9 p, p1 sich« nicht ändern. Hierzu
gelangt man auf doppelte Art. Man stützt sich entweder auf die für ebene
Ourven dritter Ordnung erhaltenen Resultate; es ist nämlich p3 die har-
monische Polarcurve von P nach /*, und da es nur eine giebt, so muss sie
für jede durch /* gelegte Fläche dieselbe bleiben. Oder man überträgt
den Seite 139 gegebenen Beweis auf den Raum, was hier nicht weiter
ausgeführt werden soll. Daraus ergiebt sich: „Eine Gerade durch P schneidet

und P2 in dem harmonischen Mittelpunkte ersten Grades und in den
harmonischen Mittelpunkten zweiten Grades bezüglich der Schnittpunkte
mit F3.u — „Eine Ebene durch P schneidet in der geraden, P2 in der
conischen Polare von P bezüglich der Schnittcurve mit FV4

Zur weiteren Erforschung der Polareigenschaften der Fläche dritter
Ordnung benutzt man wieder am bequemsten die einfachste Fläche dritter
Ordnung, das Trieder. Drei Ebenen schneiden sich in den Kanten
abc, die im Punkte S zusammenlaufen. Ganz analog der Untersuchung
auf Seite 140 und 141 findet man: „Die Polarebene von P bezüglich des
Trieders ist eine Ebene durch S; die erste Polarfläche bezüglich desselben
ist ein Kegel mit dem Scheitel S; die Polarebenen aller Punkte einer
Geraden bezüglich des Trieders umhüllen einen Kegel mit dem Scheitel S,
welcher die Flächen des Trieders berührt." — „Die Polarebene eines
Punktes ist auch die Polarebene bezüglich seiner ersten Polarfläche.a —
„Die ersten Polarflächen aller Punkte einer Geraden g bilden ein Büschel,
dessen Grundcurve die erste Polare von g ist."

Um die Polarebene eines Punktes P bezüglich der Fläche F3 zu
finden, zieht man durch P drei Gerade, die nicht in einer Ebene liegen
und F3 in DAD,, ££,£,, FFjF2 schneiden, legt durch DEF, D^F^
D2jB5F2 die Ebenen a , welche sich in S schneiden, und construirt die
Polarebene von P bezüglich des Trieders (aßy)· Lässt man die drei
Geraden durch P in eine g zusammenfallen, so werden die Bertihrungs-

19*
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148 Milinowskiy zur Polarentheorie der Curven und Flächen dritter Ordnung.

ebenen in den Schnittpunkten von F3 mit g: „Durchläuft ein Punkt P die
Gerade g, so umhüllen seine Polarebenen einen Kegel g* zweiter Ordnung
mit dem Scheitel S9 in welchem sich die Berührungsebenen der Schnitt-
punkte von g und F3 treffen. Er heisst die zweite Polare von g." Man
folgert wie auf Seite 142: „Die zweite Polare g2 einer Geraden g
enthält die vier Strahlen, welche den Scheitel S mit den Ecken des Pol-
tetraeders der ersten Polarflächen der Punkte von g verbinden, und trifft g
in den beiden Punkten, in denen diese Gerade von zwei Flächen des
Büschels der ersten Polarflächen ihrer Punkte berührt wird.4' — „Die zweite
Polarfläche g* von g ist der Ort der Punkte, deren erste Polarflächen g
berühren."

Eine Ebene durch g schneidet das Büschel erster Polarflächen
(B) in einem Kegelschnittbtischel (Ä). Ist @ eine Ecke des gemeinschaft-
lichen Poldreiecks und e seine Polare für alle Kegelschnitte von (/f), so
treffen sich in e die Polarebenen von @ nach allen Flächen von (B). Die
Gerade e treffe g in E, dann ist E der einzige Punkt von g, dessen Polar-
ebene nach seiner ersten Polarfläche durch @ geht (cf. Seite 142); also ist

ein Punkt von g* „Sind (86t62 die Ecken des Poldreiecks desjenigen
Kegelschnittbüschels (JBT), in welchem das Büschel erster Polarflächen (B)
der Punkte einer Geraden g von einer durch diese Gerade gelegten Ebene

geschnitten wird, so durchlaufen dieselben bei der Drehung von um g
eine auf der zweiten Polare g* von g liegende Curve c.u

Die Polarebenen eines Punktes,P nach deii Flächen zweiter Ordnung
eines Büschels schneiden sich in einer Geraden p; man nennt p die Polare
von P bezüglich des Büschels.

Durchläuft ein Punkt P die Gerade g, so beschreibt seine Polare
p bezüglich des Büschels (B) erster Polarflächen eine Regelschaar r2 (cf.
Reye II. Abth. 2. Aufl. S. 155) und diese muss daher den Kegel g2 in der
Curve c schneiden; denn kommt P nach E, so muss p durch (g gehen.
Die beiden Flächen g2 und r2 schneiden sich ausserdem noch in denjenigen
beiden Punkten, in denen g von zwei Flächen des Büschels (B) berührt
wird, was sich ebenso wie auf Seite 142 für die Poloconik von g beweisen
lässt, und fallen daher in eine Fläche g2 zusammen: „Die zweite Polarfläche
g2 einer Geraden g ist der Ort der Polaren der Punkte von g bezüglich
des Büschels (B) der ersten Polarflächen der Punkte von g."

Es seien JP/V.. die Punkte von g, P2Pl... ihre ersten Polarflächen,
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p und P! die Polaren von P und P! nach dem Büschel (B) derselben, so
schneiden sich die Polarebenen von B nach allen Flächen von (B) in p
und diejenigen von Pl in p^. Ordnet man je zwei Polarebenen, die nach
derselben ersten Polarfläche genommen sind, einander zu, so sind die
Ebenenbüschel (p) und (p^ projectivisch auf einander bezogen und erzeugen
die zweite Polare g1. Die Polarebenen von P nach P2 und von Pi nach
Pl berühren, da sie auch die Polarebenen nach F3 sind, g* in p und p^
ihnen entspricht in der projectivischen Beziehung in beiden Büscheln die
Ebene (/?pi); diese ist also die Polarebene von P nach P\ und von P!
nach P2

y also: „Sind P und Pt zwei beliebige Punkte, P2 und P2 ihre ersten
Polarflächen, so fällt die Polarebene von P nach Pl mit derjenigen von
P! nach P2 in die gemischte Polarebene von P und P! zusammen.'4

Die Flächen F3F3... dritter Ordnung bilden ein Büschel und schneiden
sich also in einer Raumcurve p9 neunter Ordnung. Verbindet man einen
Punkt P mit drei Punkten dieser Raumcurve, die nicht in einer Geraden
liegen, so werden sie von den Flächen dritter Ordnung in den Punktpaaren
quadratischer Involutionen geschnitten, die zu den Flächen des Büschels
und daher zu einander in projectivischer Beziehung stehen, wenn man jedes
Punktpaar der Fläche zuordnet, auf welcher es liegt. Die Polarebenen von
P treffen diese Geraden in Punktreihen, welche zu den Involutionen und
daher auch zu dem Büschel in projectivischer Beziehung stehen, wenn man
jeden Punkt derjenigen Fläche zuordnet, in Bezug auf welche die durch
ihn gehende Polarebene genommen ist. Durch P geht eine Fläche des
Büschels; die Polarebene von P berührt dieselbe in P, also ist P ein sich
selbst entsprechender Punkt aller drei Punktreihen. Diese haben daher
perspectivische Lage und die Polarebenen von P schneiden sich auf einer
Geraden.44 „Die Polarebenen eines Punktes bezüglich der Flächen eines
Büschels bilden selbst ein Büschel.44

Die ersten Polarflächen von P bezüglich zweier Flächen F3 und Ff
des Büschels schneiden sich in einer Raumcurve p4; ist R irgend ein Punkt
derselben, so müssen nach dem vorigen Satze die Polarebenen von P nach
allen Flächen des Büschels F3F3... sich in P treffen und daher auch die
ersten Polarflächen von P bezüglich aller Flächen des Büschels durch R
und jeden anderen Punkt der Raumcurve 4 gehen: „Die ersten Polarflächen
eines Punktes P in Bezug auf die Flächen dritter Ordnung eines Büschels
bilden auch ein Büschel.44
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Wie auf Seite 145 beweist man: „Jede Fläche F3 dritter Ordnung
hat eine einzige Fläche F3, deren »harmonische Polarfläche sie für einen
bestimmten Punkt P ist."

„Die Tangenten von P an Ff berühren auch F3 und zwar beide in
den Punkten zweier Raumcurven p? und 6, durch welche die ersten Polar-
flächen P\ und P2 hindurchgehen. Die erstere ist die Satellitfläche der
zweiten.44

Die Flächen F3 und F3 schneiden sich auf der gemeinschaftlichen
Polarebene n von P bezüglich beider Flächen und daher noch in einer
Raumcurve sechster Ordnung, durch welche die erste Polarfläche P1 von P
hindurchgeht (Seite 147); es gehören also die Flächen F3, F3 und die aus
n und P2 bestehende Fläche (P2 n) demselben Büschel an. Ist q2 die
Schnittcurve von P2 und , so muss die erste Polarfläche n2 von P nach
(P2n) die Fläche P2 längs q2 berühren. Da aber die Flächen F3, F3, (P2n)
einem Büschel angehören, so bilden auch die ersten Polarflächen von P nach
ihnen ein Büschel; diese Polarflächen sind P2, Pl, n2, die sich demnach
längs q2 berühren. P\ ist aber die Satellitfläche von P2, also: „Die Satellit-
fläche und erste Polarfläche eines Punktes in Bezug auf eine Fläche dritter
Ordnung berühren sich längs eines Kegelschnittes auf der Polarebene
dieses Punktes.44

Weissenburg i. E., December 1879.
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